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Eine gelungene Premiere für alle 

Kultur - Junge Schauspieler aus Mannheim zwei Tage zu Gast am Richard-
von-Weizsäcker-Gymnasium Professionelles Theaterspiel in der Schule 
erlebten rund 420 Schüler am Richard-von-Weizsäcker Gymnasium. Die 
Theaterakademie Mannheim, eine renommierte Schauspielschule, spielte 
an zwei Tagen im Musiksaal des Gymnasiums und begeisterte die jungen 
Zuschauer. 

 

Die jungen Schauspieler zeigten bei der Aufführung des »Dschungelbuchs« 
ganzen Einsatz. Foto: Braun 

Von Monika Braun 

Baiersbronn. Unter der Leitung von Schauspiellehrerin und Akademie-
Chefin Silvana Kraka wurde für die jüngeren Schüler »Das Dschungelbuch« 
und für die älteren das Stück »Auerhaus« präsentiert. Die Abschlussschüler 
der Akademie zogen bereits am ersten Tag die Schüler mit ihrer gekonnten 
Darbietung in ihren Bann. Mit »Auerhaus« unter der Regie von Boris Motzki 
wurde ein Stück gezeigt, das sich mit den Problemen und 
Lebenseinstellungen von Jugendlichen befasst. Aufführungen 



begeistern Liebe, Glaube, Hoffnung – die großen Schlagwörter des Lebens 
– vereint das Stück Auerhaus. Die schauspielerische Leistung kam bei den 
Schülern gut an, die Reaktionen waren positiv. Mit dem Stück zeigten die 
sechs Schauspieler, was sie in rund dreieinhalb Jahren Ausbildung gelernt 
haben. Das bekannte »Dschungelbuch« stand am zweiten Tag auf dem 
Programm. Die Geschichte um den Jungen Mogli, der von der Wölfin 
Rakscha liebevoll aufgezogen wird und mit dem Tiger Shir Khan um sein 
Leben kämpft, wurde von neun Schauspielschülern gekonnt umgesetzt. 
Publikumsnah tanzten und spielten die Künstler im Alter zwischen 19 und 
29 Jahren und ernteten viel Anerkennung und Applaus für ihre Vorstellung. 
Die Einträge im Gästebuch am Ausgang des Musiksaals drückten 
Begeisterung aus. Thorsten Heß, stellvertretender Schulleiter des Richard-
von-Weizsäcker Gymnasiums, freute sich über die fünf Vorstellungen an 
der Schule. »Der Kontakt ist durch unsere Kollegin Laura Thomsen 
zustande gekommen, die eine private Regieausbildung an der 
Theaterakademie Mannheim macht«, erklärte Heß. Das erste Projekt dieser 
Art bezeichnete er als gelungene Sache. Dass ein Ensemble direkt in die 
Schule kommt, sei schon eine tolle Sache. Die Leistung der Schauspieler 
sei fantastisch gewesen. Silvana Kraka, Leiterin der Theaterakademie 
Mannheim, sprach von einer Win-Win-Situation. »Ich habe nur positive 
Reaktionen gehört. Wir fänden es schön, wenn sich daraus eine lange 
Freundschaft ergeben würde«, so Kraka. Was am Anfang als recht 
schwierig erschien, habe sich ganz toll entwickelt. Mit den Einnahmen aus 
den Eintrittsgeldern könnten die Kosten gedeckt werden, und die 
Schauspielschüler hätten die Möglichkeit, vor einem größeren Publikum zu 
spielen. »Ich kann mir vorstellen, dass so etwas nächstes Jahr wieder 
stattfindet, vielleicht sogar mit Stücken, die auch im Unterricht 
durchgenommen werden«, so Silvana Kraka. Es sei etwas Besonderes, 
Theater in der eigenen Schule erleben zu können. Auch neben dem 
schauspielerischen Können mussten die Schauspielschüler ganzen Einsatz 
zeigen. Der Bühnenaufbau und der Abbau gehörten ebenso zu den 
Aufgaben wie die Beleuchtung und der Ton. Um mit der staatlich 
anerkannten Bühnenreife abzuschließen, sei eine vielschichtige Ausbildung 
notwendig, erklärte Silvana Kraka. Das Richard-von-Weizsäcker 
Gymnasium sei auf dem Weg zum Abschluss der Schauspielausbildung 
eine von vielen Stationen, in jedem Fall aber eine gelungene Premiere für 
alle. 

 


